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Morgen heulen
die Sirenen
imWesten

Frankfurter Westen. Es wird laut
werden im Frankfurter Westen:
Am morgigen Mittwoch, 6. No-
vember, findet um 10 Uhr der Pro-
bealarm der 17 Sirenen statt, die
rund um den Industriepark Höchst
und den Industriepark Griesheim
in den Stadtteilen Höchst, Unter-
liederbach, Sindlingen, Zeilsheim,
Griesheim, Nied, Schwanheim und
Goldstein installiert sind. Darauf
weist der Industriepark-Betreiber
Infraserv hin. Zwischen 10 und
10.30 Uhr werden sämtliche Sire-
nen um die beiden Industrieparks
ausgelöst, und zwar in dieser Rei-
henfolge: Signal Entwarnung (eine
Minute Dauerton), Signal War-
nung (eine Minute Heulton) und
Signal Entwarnung (eine Minute
Dauerton).
Neben dem Funktionstest der Si-

renen soll der Probealarm der Be-
völkerung helfen, sich das richtige
Verhalten bei einem Alarm in Erin-
nerung zu rufen. Dazu gehört es,
aus dem Freien in ein Gebäude hi-
neinzugehen; Kindern, älteren oder
behinderten Personen zu helfen,
Türen und Fenster zu schließen
und Klimaanlagen abzuschalten.
Empfohlen wird, das Radio auf ei-
nen der folgenden Sender einschal-
ten: hr1, hr3, hr4, hr Info, YOU FM
oder Hit Radio FFH.
Anwohner können sich im Inter-

net über das richtige Verhalten bei
Sirenenalarm in der Rubrik „Ihre
Sicherheit“ (www.ihr-nachbar.de/
ihre-sicherheit) kundig machen.
Dort lassen sich auch Sirenentöne
nachhören und das Gelernte kann
in einem Sicherheitsquiz getestet
werden. Außerdem informiert ein
Sicherheitsfilm über das richtige
Verhalten bei Sirenenalarm.
Der nächste Sirenenprobealarm
für die Stadtteile in der Umgebung
der Industrieparks Höchst und
Griesheim findet am Mittwoch, 3.
Juni 2020, um 10 Uhr statt. Der
letzte Probe-Sirenenalarm im
Frankfurter Westen rings um die
beiden Industrieparks war Anfang
Juni erfolgreich verlaufen. red

Sie erzählt Geschichten mit der Kamera
Höchst Evelin Kutz bringt einen Hauch von Frühling in ihre collagenartigen Fotografien – Ausstellung läuft bis Ende Januar 2020

Höchst hat viele schöne Ecken
und Besonderheiten, findet Eve-
lin Kutz. Die Hobby-Fotografin,
die seit fünf Jahren im Stadtteil
lebt, hat die Orte und Momente
mit der Kamera eingefangen und
Elemente verschiedener Aufnah-
men zusammengeführt. Die Er-
gebnisse sind derzeit in einer
Ausstellung im Begegnungs- und
Servicezentrum Höchst zu sehen.

VON ALEXANDRA FLIETH

Wenn Evelin Kutz (74) durch die
Straßen von Höchst läuft, dann
wirft sie stets einen Blick auf die
Besonderheiten, die den Stadtteil
auszeichnen und nicht immer
gleich zu erkennen sind. Fast täg-
lich nimmt sie sich Zeit für einen
Spaziergang. Immer dabei hat sie
ihre Spiegelreflexkamera, mit der
sie Orte und Augenblicke einfängt,
die Geschichten erzählen.
In einer Serie von Fotografien
spinnt Kutz diese Geschichten jetzt
weiter, in dem sie verschiedene Auf-
nahme miteinander kombiniert –
ähnlich einer Collage. Doch statt
die Elemente mit der Schere auszu-
schneiden, nutzt sie hierfür ein mo-
dernes Bildbearbeitungsprogramm
und führt damit Elemente einer
Aufnahme in eine zweite ein. De-
zent, aber doch so, dass der Betrach-
ter sich Fragen stellt.
Beispielsweise danach, warum
die Pflanzen im Bolongarogarten
mitten im Winter noch teilweise
grün sind oder warum die schnee-
bedeckten Äste von Bäumen un-
weit des Schlossplatzes weiße Blü-
ten tragen.

Märchenhafte Stimmung
„Ich habe einen Hauch von Früh-
ling in die Fotografien mit einbrin-
gen und eine märchenhafte Atmo-
sphäre schaffen wollen“, erklärt es
Evelin Kutz. Alle Fotografien, die
sie verarbeitet, hat sie selbst ge-
macht. „Ich möchte neue Ecken des

Stadtteils entdecken, keine dramati-
schen Bilder machen, sondern den
Lokalkolorit hervorheben“, betont
sie. Ihre Fotografien sind derzeit
unter dem Titel „Höchst, wie ich es
sehe . . .“ im Begegnungs- und Ser-
vicezentrum Höchst des Frankfur-
ter Verbandes zu sehen.
„Als Betrachter macht es Freude,
die Veränderungen zu entdecken,
den Dialog aufzunehmen, den uns
Evelin Kutz mit ihren Bildern
schenkt“, formuliert es Klaus
Baumgarten, Leiter des Begeg-
nungs- und Servicezentrums
Höchst. Er selbst habe sich schon
dabei ertappt, als er durch Höchst
gelaufen sei, zu überlegen, wie er
den Blick auf Bekanntes verändern
würde.

Dörflicher Charme
„Mit der Ausstellung von Evelin
Kutz in unseren Räumen führen
wir eine noch junge Tradition in
unserem Haus fort“, sagt Baumgar-
ten weiter. Hobby-Künstlern solle
die Gelegenheit gegeben werden,
ihre Werke öffentlich zu zeigen.
„Und wir genießen es, dass die
Kunst für einige Zeit unseren
Raum schmückt.“
Seit fünf Jahren lebt Evelin Kutz

mit ihrem Mann Walter in Höchst.
Der dörfliche Charme des Stadt-
teils, die Ruhe und vor allem die
schöne Altstadt, begeistern sie. Erst-
mals kennengelernt habe sie
Höchst bereits 1982.
Damals zog sie vom hohen Nor-
den aus Hamburg in die Mainme-
tropole und es verschlug sie, zu-
mindest für eine Weile, gleich zu
Beginn nach Höchst. Später wohn-
te sie mit ihrem Mann im Westend.
Der Umzug nach Höchst war für
sie auch ein Schritt raus aus der In-
nenstadt, weg vom alltäglichen Tru-
bel, der dort herrscht.
„Eigentlich komme ich gebürtig
aus Murnau in Bayern, bin aber in
Hamburg aufgewachsen“, erzählt
Kutz. Die Kunst und die Auseinan-

dersetzung damit, begleiten sie fast
schon ihr ganzes Leben lang. In
Hamburg studierte sie an der
Hochschule für Bildende Künste
und an der Meisterschule für Mode
an der Außenalster. unter anderem
bei Richard Matouschek (1920-
1976), der schon zu seinen Lebzei-
ten ein international renommierter

Künstler der Wiener Schule des
Phantastischen Realismus war.

Als Illustratorin gearbeitet
Als Requisiteurin begann sie
schließlich nach ihrem Studium
beim Hessischen Rundfunk zu ar-
beiten, bevor sie in Werbeagentu-
ren als Illustratorin und Art Di-

rector tätig war, wo Evelin Kutz,
wie sie erzählt, auch viel mit dem
Thema Fotografie in Berührung ge-
kommen sei.
Die Erfahrungen und ihr Wissen,

die sie durch ihre langjährige Tätig-
keit sammeln konnte, lässt sie ein-
fließen in ihre eigenen Fotografien.
Die Ausstellung in den Räumen

des Begegnungs- und Servicezen-
trums Höchst, Bolongarostraße
137, läuft noch bis Ende Januar
2020.
Die Fotografien können zu den
Öffnungszeiten montags, dienstags
und donnerstags von 13.30 Uhr bis
17 Uhr besichtigt werden.

Die Besonderheiten von Höchst stets im Blick: Evelin Kutz lässt ihre Liebe zum Stadtteil in ihre Kunst einfließen. Foto: Maik Reuß

Kleine Kämpfer bezwingen
den Hindernis-Parcours

Höchst. Am Sonntag, 17. Novem-
ber, findet in der Turngemeinde
Höchst ein Wettkampf der beson-
deren Art statt: Der TGH Warrior.
Dort wartet ein spannender Par-
cours auf Teilnehmer aller Alters-
klassen ab 5 Jahren, den es so
schnell wie möglich zu überwin-
den gilt. Am Vormittag starten die
Kinder, mittags Jugendliche und

Erwachsene, am Abend finden die
Finals statt mit den besten drei
Teilnehmern jedes Jahrgangs. Die
Siegerehrung für die Kinder steigt
direkt nach ihrem Wettkampf.
Schauplatz des Wettkampfes ist die
Turnhalle der TG Höchst in der
Hospitalstraße 34 statt. Der Eintritt
ist kostenlos. Infos und Anmel-
dung unter www.tg-hoechst.de. red

Chirurgen informieren über Darmkrankheiten
Höchst Jubiläumskongress am 15. und 16. November im Klinikum Höchst mit renommierten Experten

Mediziner des Klinikums Höchst
vermitteln bei einem Treffen am
Freitag, 15. und Samstag, 16. No-
vember, neue Erkenntnisse über
Erkrankungen des Darms.

Höchst. Allein in Deutschland er-
kranken jährlich etwa 63000 Men-
schen neu an einer Darmkrebser-
krankung, mehr als 20000 von ih-

nen sterben an den Folgen. Doch
das muss nicht sein. Im Fokus des
10. Frankfurter ColoProktologie Ta-
ges am Freitag, 15. November und
Samstag, 16. November, im Bil-
dungs- und Kulturzentrum Bikuz
(Michael-Stumpf-Straße 2 /Gebe-
schusstraße 6 bis 19), steht neben
der Verbesserung der Behandlungs-
qualität bei Erkrankungen rund

um den Darm auch die Versor-
gungssicherheit für die Betroffe-
nen. Proktologie bezeichnet das
medizinische Gebiet, das sich mit
den Erkrankungen des Enddarms
beschäftigt, Koloproktologie befasst
sich zusätzlich mit Erkrankungen
des Kolon zwischen Blind- und
Mastdarm.
Unter Leitung von Professor

Matthias Schwarzbach, Chefarzt im
Klinikum Höchst und Dr. Thilo
Schwandner, Chefarzt an der Askle-
pios Klinik Lich, werden sich Medi-
ziner, Pflegekräfte sowie medizini-
sches Fachpersonal über den aktu-
ellen Stand der Diagnostik sowie
Behandlung informieren und aus-
tauschen.
Da die Behandlung von gut- und

bösartigen Darmerkrankungen ne-
ben fachlicher Expertise und einem
funktionierenden Netzwerk an
Spezialisten auch den fachübergrei-
fenden Austausch benötigt, welche
Patienten von welcher Therapie
profitieren, stehen laut den Veran-
staltern unter anderem die Themen
Bauchschmerz und Beckenboden-
zentrum im Fokus. red
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